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Es gibt Belagplatten, "bei welchen eine Deck-
schicht axis Giimmi mit einer Grundschicht aas
Kork dtirdi Vnlkanisiereai verbtmden ist> Diese
Korkschichtea wurdea bisher ia Form von

5 Bldcken von wesentHcher Dicke angefeartigt, um
als- Versteifang fur dea Gxtmini za di^en. mid
dessen Befestigtmg an den zu belegenden
Flachea zu ermogHchen. Solche Belagplatten
entbehren dagegen jeglicher Biegsamkcit; wobei

10 die VeiTiegeLung der euizelnen Elorkschiciiten
nnd der zngdbdiigen GummischicbLtein be-
sondere EiTiricbtongea erfordert. JPemer lassea
dch. solche Platten infolge ihrer genngeiL Bieg-
aamkeit mcht zwedcs Vecsand oder Aufbe-

15 wabmng anfroll^. Die vodiqgende Erfindmig
bezwedcty einen biegsamen, sich insbeaondere
i&r Fnlibdden und afiTiiiVT^<My eignenden Belag
zn. sdiafEen, bei dem die Blarkschicht eine ver-
haltrn'smaBig gexxoge Dicka bedtzt. Bei bi^-

ao samen Belagen, welche after zosammen- \md
vieder aoseinandeEgexoILt werden, bandelt es
sich. darum, die miteinander zu vereinigenden
Scfaichten in dnrchaus sicherer Weise zu ver-
ri^elnnnd die eine- Scbicht, namlicb. die Gummi-

25 schicht, derart nngeteilt auszobilden, daB sie

einestells den Zasammenhalt der einzebien Ab*
schnitte der anderen Schicht (Korkplatten)
sichert und andemteils veriiindert, dafl die nicht
genugend elastischen Korkplatten gebrochen

30 warden* ErfindungsgemaB ist die Gumrnischicht
als eine ungeteilte Flatte aosgebildet ufid mit

der aus einer Anzahl kLeinerer, mitexnander ver-
riegelter Korkplatten zosammengesetzten Kork-
scbicht duFch an sich bekannte Vorsprunge und
Ausschnitte verbunden. Der Belag eignet sich 35
nicht nur fur FuBboden, sondem auch fiir

Stra Benflachen, Tennisplatze, auBerdenL fur
Schuhsdhlen, Verkleidungen, Isolierschichten
usw,
Mdirere Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung 40

sind in der Z^chnung daigestelLt.
Abb« z zeigt den lotrediten Schmtt^
Abb. 2 die Unteransicht der erstea Aos-

fuhrcmgsforni,

Abb« 3 bis 6 zeigen die Unteraaoisicliten der 45
Korkschicht dear wdtexen Ansfafamngsfonnen.
Abb. 7 zeigt die Unteransicht einer weiteren

AnsffihTungsfann, b^ welche die angrenzendea
Flachen d^ Gummis und der Korkschicht mit
Vorsprungen bzw. Ausnehmungen versehen sind. 50
Abb. 8 zeigt einen lotrechten Scbnitt nach

dec Linie 8-8 der Abb. 7.

Abb. 9 ist die Draufsicht einer welleien Aus-
fuhrungsfonn, TiaTnlir'Ti die obere Seite des
Futters, die mit Biakerbungen versehea ist, 55
wie aus der Abb. 10 ersichtlich.

Abb. xo zeigt einen Scbnitt t^^^fih der Linie
10-10 der Abb. 9.

Abb. II ist ein ahnlicher Schnitt T?7ie die
Abb. 10 der weiteren Ausfuhrungsform. 60

Der Belag besteht aus einer verhaltmsni§J3ig
dicken Decks^phicht aus.Gununi welche mit
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einer verhaltnismaBig dtoaen Gnmdschichi ans

Koric C verbnndea -ist. Ife Kodcschidrt C 3st

ans einer Anzahl von. Iw^gsamen Blattem za-

saEnmengesetzt, die . entsprechead vorbormtet

5 wden, ma die erforderiiche Konasteiz und

2ahigkeit zu erhalten. Der Gimurd Trad m ec-

fordedicher Dicke anf die Koiiq>Iatteii, votzu^

weise nnter Anpressung, ausgebr^tet, woranf

das Vnlkanisieren am zweckmaBigstea so be-

lo wkt mrd, daB die beiden Sduchtm beiBe

Kalanderwalzen passieren. Pa dabei ffrJc-

plattenverwendet werden, sei es ansnaturlichein

Kork, sei es aus kunstUdier Korimiasse, nud

solche dunne Korkplatten nnr in verMltnis-

15 maflig geringen GroBen, hochstens von etwa

. I mBreite, bergestellt werden konnen, so ist es

erforderlich. for die als nngeteate Platte ans-

geMdete Gnmmiscbicbt eine Mehrz^ von

Meineren Platfcen ans Kork za verwenden, die

ao Rand an Rand aneinandergelegt werden,^ Die

anstoBenden Rander der Korkplatten mnssen

mfteinander so vereanigt werden, daB deren

Anseinandei^ehen vennieden wird, wenn der

Belag Z.B. zwecks Lagenmg geroEt vrerden

as SOIL Bdstrielsw^ sind genaaB Abb. i, 2 imd 9

dieanstoBendenRander mitrt^ebnafligen V-tor-

migen Zahnniigea A au^estattet, so daB ^e
VOTspriinge dfis exnen Streaens genan m (±ie

entsOTecbenden Ansnehimni^cn des benacb-

30 barteneintreten. Anstattdessen konnen sdwal-

benscbwanzfdnnige Varsprfinge hzw.
^^ST^"

mnngen B vorgesehen son, wie in der Abb. 3

gezeigt; OdereskonnengemaB Abb. 4 Wellnngen

hergesteEt werden.
. ^ j ir

35 Abb, 5 zeigt eine rantenarbge Verbandnng

welcbe eine ahnlicbe TOi*aing bat wie diejenige

nachAbb.3. In der Abb. 6 gteifen die benacb-

barten Rander der Korkplatten dntcb quadra-

tisdhe Vorsprunge tmd Vertiefongen inemander

AQ ein> - f

Zwecks besseren EingrifEes kdnnen die Kotfc-

platten Cnnt einerM^IraaMvon dardigehen<tai

Locbnngea versdtien werden^ in welche die

Gxnmmmasse vor dem VxiEcanisieren eingepreBt

45 wird. Diese Locbtrngai and z, B. zylindrisch.

wie bei in Abb.7 8 gezeigt ist, konnoi

aber anderen, z.B. mehreddgen Qnerschmtts

Zwecks Verbindnng der Deckschicbt mit

der Korkscbicht kann die letztere nut Ver- 50

tiefongenJ? oder Vorsprungen / ansgornstet

sdn. die an ibrer oberen Flacbe bergestdlt

werden, wie Abb. 9, 10 ^ zdgen. Die

.Gnmnumasse fuUt dann diese Vertiefongen oder

Vocsprunge ans. ^

D^- Bdag der beschiiebenen Art besitzt den

Vorteil, daB er aucb nacb langerem I-agem

beim iEntrcOlen sofort glatt nnd eben wnrd.

Durcb Erbohnng der Dicke der Gnmmischicbt

nndentsprecOiendeVergroBerungderjenigender 60

Korksducht kann der Belag zum Belegen von

StiaBenffichen beraita* werden. In diesem

Falle wird der Gmmni teibrase geschnitten,

woba die EinscEmitte BlScke ©atstdien lassen,

so daB die Zng-, StoB- nnd anderen Krafte, die 65

anf die StraBenflSche zur 'Wirkimg kommen.

dne Begrenzmig erfabren nnd sicb nlAt nber

dne grdBere Gmmniflacbe verbreiten, Um «ne

Anzabl von Belagplatten miteinander za v^-

einigen, konnen die Rander der Hattm m 70

rieicher Weise miteinander vetriegelt werden,

wie dies fSr die Korkscfaichten besciineben

worden ist.

Patentanspr^che : 75

X. Biegsamer Bodenbelag, bei welcbem

eine Deckscbicfat ans Gmmni mit einer

Gmndscbiicbt ans Koik dnrcb VuDcanisierett

verbnnden ist, dadnrcb gekermzeidmet, daB

die Gnnunischicbt (J2) ais eine nngetdlte 80

Platte ansgebildet nnd mit der ans emer

Anzabl kLeinerer, Tniteinander verdegdter

Korkplatten {€) zuKuninengesetzten Kock-

scbicbt dnrcb an sicb bekannte Voisprunge -

(il, J?,^ nndAnssdmitte ((^verbnnden ist. 85

3. Bodenbelag nadi An^jracb i, dadnrch

gefcennzeichnet, daB die Ansscbnitte {G) als

durcfagehende Lochnngen in der Kork^cbt
(C) ansgefObrt sind, so daB die Gnnmnmasse _

sidi in die Korkscbicbt einpreBt. 90

Hierza i Blatt Zeichnnngen
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